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DER PHYSIK UND CHEMIE. 

B A N D  X X X I I .  

X?cyII. Vorliiujger Rcricht oon erneuten Unter- 
suehungen iiber die Xanthogen - Verbindungen; 

oon W-. C.  Ze ise .  

S c h o n  bei meinen ersten Untersuchungcn ( 1522) Gber 
tlie Eildiing des xanthogciisauren Kalis glnitbte ich gefun- 
den zii haben, dafs sic ohne wesentlichc Nebenbildung 
eines anderen Kiirpers geschche. 1)ie annlytischen Re- 
sd ta te ,  die i.ch spzterhin erhiclt, stiiiiiiilen zwar niclit so 
gut mit dicser Vorstrllung iibercin, als zu erwarten 
stand; allein, da, sie ihr doch zieinlich nahc kainen, und 
?a kgine anderc r71s die aiigcnoiiirnenc Hypothcsc den 
Urnstsoden angemcsscn scliirii, so fiihlte id1 inicli gens- 
thigt, die Abmcicliungcn lheils vou cincr mahrsclieinlichen 
Beimischuiig des aiis der Wirktitlg tlcs Kalis liir sich auf 
den Alkohol herriilirenden Products, theiIs von ineiner 
dninaligen Ungeiibheit in dieser Art von Vcrsuclien ab- 
zuleiten. Ich malste solcherptdt Andercn die Entschei- 
dung iiberlassen. Diese ist ahrr? iiieincs Wissens, nicht 
erfolgt. Daher hnbe ich s e l h  dicscu Gegelistilnd wie- 
der aufseuorninen, da er von inehren Seiten her crneutes 
Interesse fiir rnicli gewonnen Iinttc. 

Mit der e i p t l i c h c n  Aualyse des xanthogensauren 
Kalis bin icli fertig; da ich aber bei tliescr nculcii Reilie 
ron Vcrsiichcn dic Xnnthogen Verbindungen einer envei- 
terten Untersuchung in mehrcn Y\iclitiingcn unteworfen 
habe, so finde icb es zwecl\ni8lsig, die eigetitlichc Be- 
schreibung dcr Analyse fur dic DarstelluiiS der garizen 
.bbeit  nafzusparen, und besclirsnke inich dalrer liir jetzt 
atif die Ankiindigung der Resiiltatc. 

Dicw siiid, dafs 100 ‘l‘heile xanthogetisaaren Kalis 
Poggendorrf’, Aunal. Bd. XXXIT. 20 
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als Mittel atis cincr gchiirigcn Anzabl von Versiichen ge- 
geben hnben: 

Kalium 24,2867 
S ch we fel 39,37(30 
Kolilenstoff 22,8650 
Wassers to ff 3,1153 
Sauerstoff 10,4570 

folglich auf 1 Grundtheil Kaliuiii, 3,97 Grdth. Schwe- 
fel, 5,955 Grdth. Kohlenstoff, 10 Grdth. Wasserstoff, 
2 Grdth. Sauerstoff. Die elemelitarc Zusainmensetzung 
dcs xanthogensnuren Kalis ist also : 

1 K = 24,3062 
4 S =39,9217 
6 C =22,7537 

10H= 3,0957 
2 0 =  9,9226. 

Hienach gicbt die Bercchnung fur 100 Th. xantho- 
geusaurcu Natrons 16,0135 Satriuii i .  Uas Mittel nus zwei 
sehr nahe ubereiostiminendeu Versucheii liat gegeben 16,026 
Natrium. 

Das xanthogensaure Kali oder "ntron enthslt folg- 
lich die Eleiiiente von 1 G r d h  Kali oder Natron, 2 Grdtli. 
Schwefelkohlenstoff (C2S4) u. 1 Grdh.  Aelher (C'H'OO). 

Nuu haben auch die guantz'taliven analytischen Ver- 
suche . gezeigt, d a t  keiu anderer schwefelhalfiger oder 
kohlenstolbaltiger KOrper ueben dem Xanthogensalze ge- 
bildet wird ; denu die geradczu eingetrocknete Massc iind 
das zu verscliiedenen Zeiten aus der Aufl6sung Ange- 
schossene haben ganz die namlichen Resultate gegeben. 
Betrachtet man den Alkokol ab eine Verbindung von 
Aether und Wasser, so liegt hier also die Vorstellung 
a n  Nachsten, dais bei der Entstehung der xanthogcnsau- 
ren Salze Ein Grdth. Wasser augesclu'edcn werde. 

Gegen diese Vorstellung scheint aber doch der Um- 
stand zu spwchen, clds das Metal1 sich nicht in den Xan- 
t hogeiiverbiudungeu als oxydirt erweist , indem niiinlicb 
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\veder die Kupfer- noch die Blei-Verbindung von Schwe- 
felsaure zersetzt wird. huch  wirkt eine GlherGche Auf- 
liisung von Schwefelkohlenstoff nur schr langsam auf Ka- 
lihydrat; - und wiewohl sie mir in eiiieln Versuche et- 
was xanthogensaures Kali gegeben hat, so war doch die 
Meuge desselbeu so gering, dafs es wohl einer Spur von 
hlkohol in d e p  angewandten Aether zugeschrieben wer- 
den kannte. Mit Bargthydrat' babe ich fast gar kein Xan- 
ihogensalz bervorbringen ktinnen, wiewohl dieses Hydrat, 
so wie auch Kalkbydrat, eine reichliche Menge Salz ge- 
ben, wenn sic mit einer nlkoholischen L8sung von Schwe- 
felkohlenstolf hingestellt werdeu ). 

Ware es nicht zii gewagt; den hlkobol, zufolge sei- 
ner Analogie, mit deln Mercaptan (siehe meine Abhand- 
lung in diesen Annalen, Bd. XXX[ S. 424) als 

zu betrachten, so wurde sich alles leicht durch die An- 
nahme erkllren, dafs das Wasser nicht ausgeschieden, 
soudern aus dcrn Wassersloff des Alkohols und dem 
Sauerstoff des Kalis erst gebifdet werde. 

Ich hege die Hoffnung, dafs die Fortselznng meiner 
Versuche nicht unwichtige Beitrlge zur Erlauterung die- 
ses interessanten Punkts liefern werde; - auch werde icb 
mich hoffentlich dann iiber die wahrscheinliche Zusam- 
mensetzungsweise oder Constitution der Xanthogen-Ver- 
binduugen aufsern k8nned. 

G H , ,  O * + H *  

1 )  Jetzt bereite icli auch vortheilliaft das K a l i -  und Natronsalz auf 
die W e i s e ,  dals icli dar Hydrat allm9lig ZII einer alkoholischea 
Liisung von Schwefelkohlenstoff setze, anstatt, wie  friitier, erst 
das Hydrat in  dem Alkohol auf7..uli,sen. Ich bekomrnc dadurch 
das Product leichter ohne Beimischung von dern firbenden Stoff. 
nelcher sich durch die Wirkuog der Hydrat, fiir rich ruf dm 
Alkohol bildet. 
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